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(Eingegangen am 27. November 1913.) 

M.H.  Sie alle wissen, wie fieberhaft im letzten Jahrzehnt  yon allen 
Seiten her am Problem der inneren Sekretion gearbeitet wurde; Sie 
wissen, wie ungeheuer viel Wertvolles dabei zutage kam, Sie wissen 
aber auch, wieviel Hypothetisches, wieviel Unklares, wieviel Unge- 
kl/irtes daneben steht. Eines ist sieher: Das ist die enorme Bedeutung 
dieser Sekretion ffir s/i, mtliche Lebensfunktionen und ihre ganz enge 
Beziehung zum Nervensystem. Wir kennen vor allem die enge Korre- 
lation von Blutdriisen zum sympathisehen und autonomen Nervensystem ; 
wit wissen abet aueh, wie StSrungen der inneren Sekretion St0rungen 
auf psychisehem Gebiet hervorrufen. Ich kann bier unm0glieh an alle 
Einzelheiten erinnern, ich lenke Ihre Aufmerksamkeit vor allem auf 
die St0rungen der Funktion der Sehilddrfise, vor allem auf die StS- 
rungert im Seelenleben bei M. Basedow an die Unstetigkeit, an die 
Steigerung der gemiitliehen Erregbarkeit, Reizbarkeit, die Schnellig- 
keit der Entschliisse, die Rasehheit der Bewegungen, an die groBe 
Labilit~t, an all die vielen kleinen hysteriformen und psyehopathisehen 
Ziige, die eine Abgrenzung gegeniiber hysterischen und psychopathischen 
Zust~tnden oft nur dutch den Naehweis der k0rperliehen StSrungen, der 
Organdysfunktionen ermOglichen; denken Sie an die MSglichkeit weir 
st/irkerer psyehischer Erkrankungen, an all die Psychosen bei Basedow, 
fiber die wir schon eine ganze Literatur haben, die haupts~ehlieh deli- 
rante, amentiaartige, aber auch K o r s a k o w s c h e  Bilder umschlieBt, 
die aber auch dem zirkul/iren Irresinn und zwar, soviel ieh sehe, haupt- 
s~ehlieh der manischen Erkrankung einen weiten Spielraum l~Bt; ieh 
lenke Ihre Aufmerksamkeit auf das dem Basedow Ktiologisch so ganz 
kontr~re Krankheitsbild des Myx0dems, das so fest gekennzeichnet ist 
dureh die fortschreitende Verlangsamung und Erschwerung aller 
psyehisehen Leistungen. Denken Sie ferner an die Beobachtungert 

i) Nach einem auf der Vcrsammlung siidwesfdcutschcr Irren~irztc ,~m 23. No- 
vember "l,ql 3 ill Karlsruhe g(,halten(ql Vortrage. 
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fiber die merkwiirdige premature geistige Entwicklung, an die Alt- 
klugheit der FKlle mit Erkrankungen der Epiphyse, andererseits an die 
Vers der Psyche bei der hypophyss Dystrophie: an die 
besonders von v. F r a n k l  - H o c h w a r t  hervorgehobene enorme Ruhe 
und Resigniertheit dieser Patienten. Dann zeigt der Tetaniker so oft 
eine depressive Stimmung, oft ist das Leiden mit einer mehr minder 
lebhaften Psyehose verkalfipft; besonders wieder v. F r a n k l -  H oeh- 
war t  sind eine Reihe yon Fallen s Erregungszusts mit 
Sinnests und Desorientiertheit besehrieben. (Rudiment~re 
Tetaniesymptome sind ja nieht selten im akuten katatonischen An- 
fall.) Ieh erinnere schlieBlich an das Geffihl starker Kraftlosigkeit bei 
AddisonkraJ~ken, an deren Reizbarkeit, emotionelle Schw~ehe, /~ngst- 
liche Verstimmung, und ich verweise sehlieBlieh auf den tiefgreifenden 
Einflul], den die Reifung der Geschleehtsdrfisen in der PubertEtszeit und 
den der Ausfall der Keimdriisents bei der Kastration auf die 
Psyche ausfibt. 

Man hat in der letzten Zeit, wo Untersuchungen fiber Autointoxi- 
kation, fiber deren Wirkung auf die Psyche, wo Untersuchungen fiber 
die Beziehungen der Funktion der Blutdrfisen zum Nervensystem 
mehr denn je in der Luft liegen, oft und von vielen Seiten her fiber die 
M6glichkeit der Entstehung rein endogener Prozesse auf dem Wege 
der Selbstvergiftung, vor allem dureh krankhafte Drfisenst6rungen, 
gesproehen. Die Abderha ldensche  Dialysiermethode hat bestimmter 
in diese Richtung gewiesen und einen bestimmten Weg zur Beant- 
wortung all dieser schwebenden Fragen gezeigt. (Ich werde darauf 
weiter unten noch zuriickkommen.) Wenn dem so were, so bestEnde 
die Bonhoeffersche Lehre von den exogenen Schs nicht 
mehr so ganz zu Reeht; prinzipiell, im weitesten Sinne, diirfen und 
mfissen wit doch die St6rungen der inneren Sekretion als exogene 
Schs betrachten. B o n h o e f f e r  rechnet unter die yon ihm auf- 
gestellten Reaktionsformen Delirien, epileptiforme ZustEnde, bald mehr 
vom Charakter der angstvoll phantastischen, oder der furibunden- 
motorisehen Erregung, bald mehr in der Form ruhiger, affektloser 
D/immerzusts Halluzinationen, Amentiabilder, bald mehr halluzina- 
torisehen, bald katatonisehen, bald inkohs Charakters; er rech- 
net hiezu noch, allerdings in einiger Entfernung davon, eine Reihe yon 
manischen Bildern. B o n h o e f f e r  spricht sich dabei sehr vorsiehtig 
aus: ,,Eine scharfe und vollsts symptomatologisehe Scheidung der 
exogenen Symptomenbilder von den psychischen Zustandsbildern, die 
man sonst als endogene kermt, ist nicht voll durchfiihrbar." ,,Von 
einem pathognomonisehen exogenen, psychischen Typus kann man nicht 
spreehen, wohl aber von einem psyehischen Prs der 
akuten exogenen St6rungen." 



0bet Psychosen bei StOrung der inneren Sekretion. 45.9 

Schon die Durchmus te rung  der verschiedenen psychischen Sch/idi- 

gungen  bei St6rung der inneren  Sekretion zeigt, da~ doch sehr viele 

psychische Typen  dar in  en tha l ten  sind, die mehr dem entsprechen,  

was wir gemeiifllin als endogen betrachten.  U nd  ich mSchte an den 

zwei folgenden Fiillen yon ganz prSgnanten  StSrungen innersekretori-  

scher Driisen diese gauze Frage kurz erSrtern:  

Fa l l  I. 
L. Sch., 19 Jahre alt, Dienstmiidchen aus G. 
Die Patientin wurde am 1. Februar 1913 in die Klinik gebracht mit einer 

Mitteilung des behandelnden Arztes: Das M~idchen sei zu Hause in der letzten 
Zeit ggnzlich teilnahmslos herumgesessen, sei zu keiner Arbeit mehr zu bcwegen 
gewesen. Die AngehSrigen gaben folgende Vorgeschichte: 

Die Mutter babe an epileptischen Anfgllen gelitten; sonstige Familienanam- 
nese o. B. 

Die friiher immer gesunde P~gientin sei ein aufgewecktes, recht intelligentes 
Madchen, habe nach dcr Schulzeit als Dienstm~idchen gedient, sei heiter und 
lustig und fiberall schr beliebt gewescn. Mai 1910 Ver~inderung des Wesens. De- 
pressive Ideen, anscheinend ohne depressiven Affekt. Dieses Zustandsbitd habe 
immer ein t)aar Tage gedauert und sei dann wiedcr versch~nmden. Im gleichen 
Jahr babe sic einen kurzdauernden Erregungszustand mit massenhaften optischen 
und akustischen Halluzinationen gehabt. Jetzt sei sie seit liingerer Zeit ganz still 
und teillmhmlos, kiiinmere sich um nichts mchr. l)en AngebSrigcn ist in der letztcn 
Zeit eine auffallende Zum~hme des KSrpergewichts aufgefallen; dic friiher schon 
nicht mehr ganz rcgelmgBige Periode sei seit Monaten nun schon ganz ausge- 
blieben. 

Bei dcr Aufnahme in die Klinik am 1. Februar 1913 bietet Patientin alas 
Bild eines partiellen Stupors, liegt regungslos, ganz stumm zu Bett, kfimmert sich 
nicht um (lie Umgebung, das Gesicht hat einen finsteren, miirriscllen Ausdruck; 
schrifllich gibt sic Auskunft, zeigt dabei, dab si(. 5rtlieh und zeitlich orientiert 
ist. 

Bei der kSrperlichen Untersuehung fMlt am meisten die gedunsene pastSse 
Haut, besonders des Gesichts, abcr auch des fibrigen K6rpers auf; typiscb-myx- 
5dematSses Bild; Haut der Arme trocken, schilfernd, die Haut liiilt sich nicht in 
Falten abheben. Abdomen ungewShnlich stark adipSs, die Kranke sieht wie einc 
GnLvide in den letzten Monaten der Graviditi~t aus. Am gesamten KSrper nichts 
von einer T~tigkeit der SehweiI~drfisen zu merken. Von einer Schilddriise ist 
niehts zu fiihlen. Befund fiber dem Herzeu und der Lunge normal. Blutdruck 
erhSht, 130--140 mm Hg. Normale Beh~arung, nichts AkromegMisches, ~uBere 
Genitalieu normal, enorm starke Hypoplasie des Uterus, you der hiesigen Frauen- 
klinik auf eine Hyperfunktion der Ovarien zurfickgefiihrt; die Ovarien selbst nicht 
palpabel. Urin ehne Eiweil] und Zueker. 

Normaler Augenhintergrund; ~mch im gesamten fibrigen Nervensystem nichts 
Pathologisches. 

Zustandsbild bis Mitte Mhrz unveriindert: Immer apathisch, muticistisch; 
aus ihren Reaktionen ist leieht zu erkennen, dal] sie alles richtig auffal~t. Mitte 
Mi~rz beginnt eine Behandlung mit Thyreoidin. (Sie bekam veto 20. Mi~rz bis 
9. April 1913 ti~glieh 2 Tabletten, vom 9. April bis 2. Juni 1913 ti~glich 3 Tabletten 
Thyreoidin Merck.) In dieser Zeit Umschlag des Zustandsbildes, heitere Stim- 
mung, ohne sonstige manische Komponenten. Singt und pfeift viel, gibt 
nun Auskunft. Olme Krankheitseinsieht. - -  In der ersten Hiilfte des April sehr 
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viel hysterische Zfige. Dann wieder manisehes Zustandsbild: lacht und weint, 
hintereinander, pfeift und singt viel, macht im Saale viele boshafte SpiiBe; benimmt 
sich dem Personal gegenfiber sehr ,,unartig". KSrperlieher Zustand noch unver- 
andert. Ende April manisches Zustandsbild: heiter, ausgelassen, flegelhaft, bos- 
haft, sehr redselig. Mai: Verst~rkung des manisehen Bildes; hie und da leicht 
depressiver Einschlag. 

Mitte Mai etwas ruhiger, gibt in dem Zustand ausffihrliehe Auskunft; kann 
nieht angeben, warum sie in der ersten Zeit ihres Hierseins so stuporSs gewesen 
sei; gibt zu, viele Stimmen gehSrt zu haben (fiber deren Inhalt ist niehts yon ihr 
zu erfahren). Das kSrperliehe Aussehen ist jetzt ein besseres, nicht mehr so pastSs. 
Die Haut sehilfert nicht mehr. Abdomen nieht mehr so adipSs. Thyreoidea nieht 
palpabel. 

Ende Mai Bild schwerster tobsfichtiger Erregung; sehr gewalttatig, trieb- 
hafte Erregungszust~nde, prfigelt dann darauf los, was sie kann. Anfang Juni 
Zunahme der motorischen Erregung; aueh spraehmotorisch sehr erregt; keine eigent- 
liehe Ideenflucht. Mitte Juni katatones Bild: steht mit gellender Stimme laut 
predigend und gestikulierend, unbekfimmert um die Umgebung, im Bad. Ende 
Juni allmahliche Beruhigung, ist immer noeh st~ndig im Bad; jetzt idecnfliiehtig, 
gereizt, polternd. 

Juni und Juli bedeutende Gewichtsabnahme; bietet dann im August kOrper- 
lieh ein ganz anderes Bild wie friiher: schmales Gesicht, zum ersten Male palpable 
Sehilddriise, feuehte Haut, nicht mehr so adipSses Abdomen. Menses seit Februar 
regelm~Big. 

Anfang August in leiehter Erregung, Untersuehung naeh A b d e r h a l d c n ;  
am 4. August: 

Serum allein: negativ. 
Serum + Ovar. : positiv. 
Serum-+- Thyr. : leieht positiv. 
Serum q- Rinde: leieht positiv. 
Serum -4- Nebenniere: stark positiv. 
Serum § Test: negativ. 

Ende August zwar immer noeh heiter erregt, ideenfliiehtig, treibt viel Schaber- 
naek; in der Unterhaltung gut orientiert, gibt prompt Auskunft; alhnahlic'hes 
Abklingen samtlicher Erscheinungen. 

A b d e r h a l d e n s c h e  Reaktion ~tm 31. Oktober 1913: 
Serum allein 
Serum -+- Rinde 
Serum -t- Ovar. 
Serum + Test negativ. 
Serum + Thyr. 
Serum § Leber 
Serum § Niere 

Gegenw~rtig: Mitte November, ohne alle krankhaften Symptome; allerdings 
nut teilweise Krankheitseinsicht. 

Was  lehr t  uns dieser  Fa l l  Sch. ? 

Eine  K r a n k e  mi t  den deut l ichen  k6rper l ichen S y m p t o m e n  einer  
p lu r ig landu l~ren  E r k r a n k u n g  (E rk rankung  der  T h y r e o i d e a -  de r  
Ovar ien  - -  viel le icht  auch der  Nebennieren)  bo t  anf~,nglich alas Bi ld  
eines pa r t i e l l en  Stupors ,  den wi t  sonst  dem K r a n k h e i t s b i l d  der  K a t a -  
tonie  zuweisen und zeigte bei eu t sprechender  Behand lung  der  e rk rank ten  
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Schilddriise einen Umschlag in ein anderes Zustandsbild, das teilweise 
einer heiteren Manie, in der Hauptsache aber einer echten Katatonie  
gleich sah, oder besser: yon ihr nicht unterschieden werden konnte. 

Die Frage ist nun: Waren das nicht zwei Dinge; war es nicht eine 
Driisenerkrankung, die koordiniert war der Psychose ? Das glauben wir 
deshalb ablehnen zu kSnnen, weft die _~nderung im Verhalten der er- 
krankten Driisen mit der J~nderung des psyehisehen Bildes immer ein- 
herging. Dann besteht noch eine zweite MSglichkeit; das ist die, dal~ 
die Driisenerkrankung bei einer katatoniseh Veranlagten (lie Erkran- 
kung nut  ausgelSst hiitte, ohne doch in direktem Kausalnexus mit ihr 
zu stehen, l)ann wi~re es doch mehr als merkwiirdig, wenn genau mit 
dem Abklingen tier Psvehose die I)riisen nieht mehr ,,falseh", wenn ieh 
so sagen darf, funktionierten (siehe die negativen A b d e r h a l d e n s c h e n  
Reaktionen am Schlusse). Bleibt nur die M6glichkeit des Kausalzu- 
sammenhaags. Es hi4tte also eine pluriglanduli~re Erkrankung ein 
mindestens katatonieghnliehes Bild erzeugt; damit  kommen wir gleich 
auf die Frage naeh der Xtiologie der Katatonie.  Is t  diese eben schlieBlich 
nicht immer eine Folge einer Selbstvergiftung, einer StoffweehselstOrung ? 
Sehon friiher, vor der A b d e r h a l d e n s c h e n  Methode, wurde yon zahl- 
reichen Seiten an den Zusammenhang von Entstehung der Katatonie  
mit  Gesehlechtsdriisen- oder mit  SehilddriisenstSrungen gedacht; (die 
bei K r a e p e l i n  erwghnten B l u  msehen Schilderungen der StOrungen 
des Seelenlebens und der Bewegungen bei Hunden ohne Schilddriise 
bieten eine gewisse J~hnlichkeit mit dem Verhalten katatonischer 
Kranken).  Die A b d e r h a l d e n s c h e  Methodik hat uns in vielen Fiillen, 
an vielen Orten die Beziehung der Krankheit  zu StSrungen der inneren 
Sekretion gezeigt, sie hat uns gezeigt, dab wir bei der Erkrankung, 
wenigstens im akuten und spiiteren, noch ~richt Endstat ium, immer 
eine Dysfunktion der Geschlechtsdrfisen, meist der Schilddriise, oft der 
Hirnrinde finden, l)amit wissen wir freilich noch nicht best immt 
etwas _~tiologisches, und wir wissen leider, indem wir das Wort Dys- 
funktion aussprechen, etwas prognostisch nieht sehr Giinstiges. 

Um so mehr miissen wir, wenn wir hier noeh so sehr im Hypothet i -  
schen herumschwanken, auf Fglle deutlicher StSrungen der inneren 
Sekretion aehten und sie dam1 als Vergleichsobjekt benutzen; insofern 
glaube ich, ist der angefiihrte Fall wichtig, well er vielleicht auch 
therapeutische Winke zu geben vermag. 

FMI II. 

Der 34 ,lahre alte Zollaufseher J. 8ch. wurdc uns am 14. Januar 1913 zu- 
geschickt; der bchandelnde Arzt meint in dem Begleitschreiben: der Patient habe 
in den letzten Wochen rapid an KSrpergewicht abgenommen und dabei unter 
stiindiger Schlaflosigkeit gelitten. Er habe seit einigen Wochen an Sch. eine deut. 
liehe SpraehstSrung, eine langsame Reaktion der rcehten Pupille und ein Ro m- 
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bergsches Ph~nomen beobachten kSnnen. Eine Diagnose habe er nicht stellen 
kSnnen. 

Bei der Aufnahme bot Sch. folgendcs Bild: K6rperliehe Organe intakt mit 
Ausnahme des Herzens, desscn stark hebcnder SpitzenstoB im 6. Intercostalraum 
zu fiihlen war; die Herzt6ne waren an der Spitze unrein; die Frequenz aui~erordcnt- 
lich beschleunigt (125); starke cpigastrische Pulsation. Aul]erdcm war eine ganz 
leichte VergrSi~erung dcr Thyrcoidea festzustcllen. Der Urinbefund war normal. 
Die PupiUenlichtreaktion war beidciseits nicht ausreichend, wenn such nicht aus. 
gesprochen langsam. Die Facialisinnervation war sehr schlaff. Ausgesprochener 
Tremor der Zunge. Alte periphcre HSrstSrung. Die Untersuchung des Augen- 
hintergrundes ergab (am ni~chsten Tag): Rechte Papille nasal etwas verwaschen, 
wahrschcinlich erster Bcginn eincr Neuritis optics oder Stauungspapille. Rechts 
ferner leichte konzentrische EinschrKnkung des Gesichtsfeldes fiir Farben, ins- 
besondere ffir griin auf der nasalen Seite. Zentraler Virus, Akkommodation, Augen- 
muskeln normal. Allgemeine Asthenie. Lebhafte, doch nieht gesteigerte Sehnen- 
rcflexe. Keine Sensibilit~tts-, keine Koordinations-, keine Lagegefiihlsst5rung. 
Starker allgemeiner Tremor. Schwanken bei Lidschlu$, unsicherer Gang, leichte 
Dermographie, starke Hyperhidrosis universalis. Sprache undeutlich, verwaschen; 
kein Silbenstolpern. Subjektive Klagen: Unruhe, Sehlaflosigkeit, i~ngstliche 
Stimmung. Aus der Vorgeschiehte, die dcr Patient selbst angibt, ist noch zu er- 
wiihnen: Fiir Lues ist nicht der geringste Anhaltspunkt zu finden. Kein Potus. 
Friiher tfichtiger Beamter; seit einigen Wochen Klagen fiber Miidigkeit, Gang- 
verschlechterung, zunehmende kSrperliche Unruhe, Schlafiosigkeit, Ged~chtnis- 
abnahme. Scit 2 Wochen sehr zittrig und kraftlos, klagt viel fiber Kopfschmerzen 
in der Stirngegend. Die Haare seien ihm seit einiger Zeit sehr stark ausgegangen. 
Die Sprachveranderung sei ihm selbst aufgefaUen, such schreiben kSnne cr kaum 
mehr. Seit 5 Wochen habe er 34 Pfund abgenommen. Er erzi~hlt all dies mit 
schluchzender Stimme, ist ersichtlich er~,gt und von seinem Zustand schwer 
mitgenommcn. 

Nach dem ersten Eindruck dachte man an eine Paralyse: die leichte I~lpillen- 
stSrung, die Facialisschw~che, die eigcntiimliche Unruhe, die allgemcine Kraft- 
losigkeit, das Zittern, die verwaschene Sprache und nicht zuletzt die so sehr labile 
Psyche lieBen vor allem an diese l)iagnosc denken, wenngleich schon die rapide 
K0rpergewichtsabnahme und die Papillitis stutz!g machten. 

Die am gleichcn Tage w~rgenommenc Lumbalpunktion crgab ein vSllig nega- 
tives Resultat (Farbc: normal, l)ruck ca. 300ram, N o n n e - A p e l t s c b e  Phase: 
negativ; GesamtciweiBbestimmung nach Nissl: 13/~ Teilstriche; Lympboeyten: 
2 im ebmm [nach Fuchs  - Rosenthal]) .  Nach der Punktion (es werden 51/~ ecru 
Liquor entnommen) keine B~.schwerden. Am Abend Zunahme der vorher schon 
angedeuteten Kopfschmerzea, in den niichstcn Tagen keine Zeichen von Meningis- 
mus. AuBer der durch angstlichcs Prcssen noch verstKrkten Drucksteigerung bot 
also der Liquor ccrebrospinalis nichts Pathologisches. Damit war die Paralyse- 
Diagnose erledigt. 

Im Zustandsbild ~nderte sich nichts bis zum 27. I. Er klagte immer fiber 
Miidigkeit, l)cnkunvermSgen. Schlaf ist iiui~erst schlecht. In der Nacht wml 
26. auf 27. ]. l~uft Pat. delirierend im Saale herum, sprach inkoh~rent von Men- 
sehen, die kommen und die gckommen scien; ist motorisch sehr erregt. Am n~ch- 
sten Morgen macht er einen i~ul~crst miiden Eindruck, reagicrt nur sehr langsam, 
stark somnolent, depressiver Gesichtsausdruck ohne sonstige Zeichen einer De- 
pression. Die Sprache ist undeutlichcr, vcrwaschen. Am 30. I. fifllt zum ersten 
Male einc starke Zunahme der sehon beim Beginne der Erkrankung deutlich ver- 
grSl3ertcn S(.hilddrfise auf; daran sind beide seitliche Lappcn rechts und links 
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beteiligt. Beiderseitiger leichter Exopbthalmus. Rechte Pupille etwas welter als 
linke. Enorme Kraftlosigkeit. Sehliift sehr viel. Schmierende, paragraphische 
Schrift (friiher auBerordentlich exakte Sehrift). Faeialis rechts in allen Asten 
leicht paretisch. Psyehisch Bild schwerer Hemmung. 

Ungefi~hr am 6. II. tritt eine Besserung ein. Die Sprache wird deutlicher. 
Pat. ist viel weniger somnolent; am Tage sogar manchmal recht frisch. Ffihlt 
sich selbst lange nieht mehr so kraftlos. Der Befund am Nervensystem hat sieh 
nicht gei~ndert. Die Thyreoidea ist beiderseits, besonders im rechten Seitenlappen, 
sehr stark vergr63ert; lebhafte Venenpulsation am Halse; Tachykardie (meist 
fiber 110); starkes Sehwitzen am ganzen K6rper. Beiderseitiger leiehter Exophthal- 
mus (ohne M6bius, ohne Grief e). HerztSne stark paukend. Keine Herderscheinungen. 

5. III. Seit einer Reihe yon Tagen i~ul~erst labil, weint viel wegen jeder Kleinig- 
keit, sehr erregbar, reizbar, ,,quengliche" Stimnmng. Klagt viel fiber Kopf- 
schmerzen. Befund am Nervensystem wie bei der Aufnahme; nur ist die Papille 
rechts nasal, eher etwas st~trker verwasehen und leicht geschwellt. Thyreoidea 
stiixker vergrSl3ert; am Hals zahlreiche Venenektasien. Exophthalmus beiderseits 
starker wie friiher. Hat seit der Aufnahme (ca. 50 Tage) 15 Pfund trotz reich- 
lichster Nahrungsaufnabme abgenommen. 

In der Nacht yore 15. auf 16. IH. sehr unruhig, irrt im Saal herum, spricht 
inkoh~rent, i~ngstliche Stimmung; delirantes Zustandsbild. 

Wird am 16. I lL frfih bei der Visite in einem merkwiirdigen Zustandsbild ge- 
troffen. Bald weinend, bald schluchzend, erregt, dabei gngstlich, leicht ben'ommen, 
Sprache aul~erst verwaschcn, Gesicht gedunsen, dadurch der ,,Facialis" ver- 
striehen. Exophthalmus beiderseits sti~rker wie friiher (MSbiussches und Gri~fe- 
sches Phiinomen positiv). Sehr frequenter, kleiner, fliegender Puls (132), Tremor 
des ganzen K6rpers, allgemeine Hypexhidrosc. Im ganzen Bild eines akuten 
schweren toxisehen Zustandes. 

Am Nachmittag verwirrt, vSllig desorientiert, zupft nach Art der Fieber- 
deliranten am Bett, sucht unter dem Bett, hat anscheinend viele optische Sinnes- 
tausehungen. 

Am 17. III. morgens i~ngstlieh-depressives Zustandsbild; enorm empfindlich, 
reizbar. Dabei v611ig orientiert. Am Nachmittag des gleichen Tages Korsakow- 
i~hnliches Bild; ist desorientiert, konfabuliert, stiirkste Erinnerungsfi~lschungen 
(glaubt gestern zu Hause gewcsen zu sein. . . ) ,  starke Merkf~higkeitsstSrung. 
K6rperlich Status idem. 

In der Nacht vom 17. auf 18. delirantes Zustandsbild: glaubt sich beim Mill- 
tier, k~mpft die Nacht dutch i~ngstlich erregt cinch Kampf mit einem Feind, den 
er anschcinend im Saal vcrnmtet; dabei stark benommen. Am Morgen des 18. III. 
bci der Visite anf~nglich sehr euphoriscb, ist verguiigt, lacht, es gehe ihm sehr gut, 
er wolle nun bald nach H~use; ganz plStzlich schliigt dann nach wenigen Minuten 
die Stimmung urn, er wird i~ngstlich, weint, meint, er kSnne nun doch nicht mehr 
singen, ,,sie machen es mir immer so schwer". Aus dem i~ngstlich-depressiven 
Zustandsbild wird nun ein delirantcs Bild, er wird unruhiger, will nicht mehr im 
Bert bleiben, l~uft im Saale herum, ist benommen, gibt keine Antwort, spricht 
inkohi~rente S~tze yon Feinden, yon Milit~r, yon Arzten. 

Wird eine halbe Stunde spi~ter im Bert yon Ref. mit dem typisehen Bild eines 
Korsakowsehcn Symptomenkomplexes angetroffen. Kennt die Namen der 
Umgebung nicht mehr, meint heute sehon drauBen marschiert zu sein, konfabuliert 
Erzi~hlungen yon seinen gestrigen Taten. Ist 5rtlich und zeitlich v611ig desorientierg. 
Ist dabei sehr euphorisch. Dies Zustandsbild wird 5frets untcrbrochen yon luziden 
Momenten, in denen Sch. den Ref., die Pfleger, seine Umgebung erkennt, w~hrend 
deren er gut orientiert ist. 
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Wieder eine Stunde sparer l~uft er triebhaft, ~ngstlieh, ratios, einzelne Silben 
and Worte herausstoBend, im SaMe herum. - -  Da der Puls sehr frequent ist, be- 
kommt er am Nachmittag eine intravenSse Kochsalzinfusion; ist wi~hrend der- 
selben sehr unlustig, erregt, gereizt. Nach der Injektion sehr euphorisch:, glaubt 
sich gesund, will morgen naeh Hause, ,,ihm fehle ja nichts". Eine Stunde sp~tter 
stupor6s, schwer gehemmt, versucht zu sprcchen, bringt aber nicht mehr als den 
Wortansatz fertig; glaubt spgter Arzt zu sein, fragt den Ref. und die iibrigen 
Patienten, wie es ihnen gehe, wird dann verworren. P15tzlicher Umschlag in ein 
quengliches, weinerliehes, klagendes Bild. 

Am 18. III .  Verkennt die Umgebung, vSllig verworren, verlangt Handschuh, 
Bier, Schnaps. Versucht seinen Tiseh zum Fenster hinauszuwerfen, zieht sein 
Hemd aus, li~uft ratios, ohne ~ngstlichen Affekt im Saale herum. Am Abend Zu- 
nahme der kSrperliehen und geistigen Unruhe. 

Seit 12. III .  dauernd sehr starke Polydipsic; tr inkt im Tag durehschnittlich 
5 Liter Fliissigkeit, Urinmenge im Durchschnitt 3200--3300 cem. 

Blutbild am 19. I I I . :  Lymphoeyten 37%, Leukocyten 59~ Eosinophile 3%, 
I)bergangsformen 1~).  

KSrperlich Bild des schwersten Basedow: m~chtige Strmna, Exophthalmus, 
MSbius, Gr~fe, Augenhintergrund jetzt normal, starker Schweig, Herz naeh links 
verbreitert, systolisches Ger~usch fiber der Spitze, hebender Spitzenstofl, leichte 
l)deine der Beine, Mlgcmeiner Tremor, st~ndige K6rpergewiehtsabnahme. 

19. I IL Pat. ist stark euphorisch; konfabuliert vM, ist zeitlich desorientiert, 
Merkf~higkeit sehr gestSrt; an, n~chsten Tage anderes Zustandsbild: sehr erregt, 
gestikuliert viel, erzi~hlt in der denkbar inkoh~rentesten Weise alle mSgliehen 
Gesehiehten; dabei sehr ideenfliiehtig. Findet sieh in der Zeit absolut nieht zu- 
reeht. Wi~hrend der Unterhaltung mit ihm dri~ngt sich wieder ein Bild vor, das 
ganz der K o r s a k o w s c h e n  Psyehose gleieh sieht. 

Der Weehsel dieser Zustandsbilder h~lt noeh an bis zum 26. I lL  Dann bietet 
Seh. cinch anderen Zustand: ist depressiv, weint sehr viel, meint, er werde nimmer 
gesund, er mSehte doeh noeh einmal seine Frau sehen, er wisse, er habe ja verdient, 
krank zu sein, er kSnne jetzt nimmer so denken wie friiher, keinen einzigen Ge- 
danken bringe er mehr zusammen; ist in seinen Reden deutlieh gehemmt und fiber 
diese Hemmungen 5.ugerst ungliieklieh. In der Naeht wird er noeh 6fters delirant 
gefunden, aber doeh nieht mehr so st~rk. 

Die n~ehsten Woeben steht im Vordergrunde das Bild einer Depression, die 
yon einer zirkularen nieht zu unterseheiden ist: depressive Stimmung, Hemmung, 
weint viel, ffihlt sich miide und kraftlos; yon dem Bilde sehwindet allm~ihlieh 
eine Komponente naeh der andern. 

Vom 10.--28. IV. bietet er das Bild eines labilen, bald traurigen, abet leieht 
aueh wieder heiteren, sehr erregbaren, iiul3erst empfindsamen Mensehen. Im 
kSrperliehen Befinden hat sieh wenig ge~ndert; die Struma ist etwas kleiner ge- 
worden; die sonstigen Basedowerseheinungen bestehen noch; an den Beinen ziem- 
lieh starke Odeme. 

Wird naeh Riiekspraehe mit den Chirurgen zur Strumektomie am '28. IV. 1913 
auf die ehirurgisehe Klinik gelegt, naehdem von den Chirurgen in seiner sehwer- 
psyehotisehen Zeit eine Operation abgelehnt wurde. 

Am '29. IV. sollten in der ehirurgisehen Klinik beide Aa. thyr. super, unter- 
bunden werden. W~thrend der Unterbindung der reehten A. thyr. super, benimmt 
er sieh so aufgeregt und unruhig, dal3 die linke nieht mehr unterbunden wird. 
Wnrde dort am 11. V. entlassen. Kommt am "25. V. wieder in die chirurgisehe 
Klinik wegen Durehfi~,llen. Sieht sehleeht, verfallen aus. Fiebert stark. Psyehiseh 
sehr labil, sonst nieht auffallend. Wird yon d(,r ehirurgisehen Klinik am 10. V1. 
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wegen bedrohlichen HerzkompensationsstSrungen in die mcdizinische Klinik ge- 
legt. Dort vom 10. VI. his 14. VIII. 1913. Dort al]m:~thlich Besserung. Die Unter- 
suchung mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren erg,~b im Juli in der 
medizinischen Klinik. Abbau von Schilddriise und Thymus. Als ich Anfang August 
den Pat. wieder sah, war vondcr Struma nut' noch wenig zu sehen; psychisch war 
ev noch etwas l~bil, weir~te noch leicht, war aber auch wieder glcich ,,obcn draus", 
vergniigt und frShlieh. 

Nach einem Briefe vom ,September dieses Jahres hat er sich d~nn weiter in 
einem Sanatorium gut erholt, so dab ev wieder gut seinen attstrengenden Dienst 
tun kaml. 

Nach einem Brief aus der Mitre des November geht hervor, dal3 er sich jetzt 
wieder v611ig gesund fiihlt und seine alte kSrperliche und gcistige Frische wie- 
der hat. 

Wenn wir den Fall Sch. im Zusammenhang betrachten, so wird 
kaum jemand daran zweifeln, dab es sich um einen Morbus Basedow 
mit  einer akuten sehweren Psychose, oder besser, mit einer Reihe 
schwerer akuter, verschiedenartiger psychotischer Zustandsbilder han- 
delt. Die Diagnose war anfangs nieht ganz leicht. Anf~nglieh war das 
Bild dem einer Paralyse sehr ~hnlich und aueh in der folgenden Zeit 
konnte man bei den noch wenig entwickelten Basedow-Symptomen und 
den ganz im Vordergrund stehenden Hirnerscheinungen (allgemeine 
Benommenheit,  FacialissehwSche, allgemeine Asthenie und Ataxie, 
LiquordruckerhShung) am ehesten an einen Hirntumor denken. Es 
ist immerhin mSglich, dal3 es sieh damals im Beginn der Erkrankung 
um eine Hyperfunktion der Hypophyse gehandelt hat. (Zu beachten 
ist die damals aufgetretene reehtseitige Papillitis. DaB aber Papillitis 
bei schweren Basedowf~llen niehts UngewOhnliches ist, lehrt das Tier- 
experiment, wo Fiitterung mit Basedowschilddriise 5fters Papillitis 
hervorruft.) Wit glauben aber, dab die Annahme eines Ergriffenseins 
eines weiteren Organs als der Sehilddriise gar nicht nOtig ist. Es 
handelte sich wohl um eine schwere toxische Hirnschiidigung, die an- 
f~nglieh das Tumorbild vort~uschte und die dann sp~ter den vielen andern 
Zustandsbildern Platz maehte. Es ist geradezu erstaunlich, wie viele 
symptomatologisch voneinander ganz verschiedene Bilder die eine 
Noxe in unserem Fall ausl6sen konnte. Wir haben, von dem Bilde der 
Katatonie  abgesehen, eigentlieh alle Krankheitsbilder der gesamten 
Psychiatrie in diesem einen Falle verehfigt. Wir haben das Bild der 
paralytischen Stumpfheit, das der sehweren Benommenheit,  wir haben 
delirante Zust~nde, haben amentiaartige Bilder, haben 5fters das Bild 
des K o r s a k o w s c h e n  Symptomenkomplexes,  Bilder yon der Art eines 
D~tmmerzustandes, einfache Halluzinationen und dann sehliel31ieh die 
beiden Phasen des zirkul~ren Irreseins, einerseits heiter vergniigtc 
euphorische Stimmung, andererseits ~ngstlich-weinerliche depressive 
Zusf~nde. Besonders die letzteren bilden ein Haupttei l  der Psychose 
und sie in ihren schw~ehsten Abstufungen sind es auch, die den Kranken 

z. f. (l. ges. NeHr. u. Psych. 0. XXII. 30 
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nach Abklingen der schweren akuten Erscheinungen begleiten. So 
sehr pr~valiert in den letzten Wochen der Erkrankung das Bild der 
Depression (ohne dal~ sie hier allerdings alle bei ihr vorkommenden 
Komponenten enthielte), dab es schwer f~llt, diese als Typus der endo- 
genen Krankheitsbilder fest gezeichnete Erkrankung bier als exogen 
verursacht zu bezeichnen. Und doch miissen wir das tun; wir haben nieht 
den geringsten Beweis dafiir, dal3 der Mann in seinem friiheren Leben 
jemals eine zirkul~re Schwankung nach irgendeiner Seite gehabt hStte. 
Wir wissen wohl, dab die besonders von Stern vom eehten Basedow 
abgetrennten sogenannten ,,Basedowoids" neuropathisch veranlagte 
Menschen treffen, dab dort die k6rperlichen und psychischen Krank- 
heitsbilder auf gemeinsamer Basis, eben der psychopathischen Ver- 
anlagung ruhen. Fiir pl6tzlich einsetzende schwere F~lle von Basedow 
mit Psychosen trifft dies keineswegs zu. Wir miissen also wohl die 
endogen anmutende Depression als exogen verursacht ansehen. 

Wenn B o n h o e f f e r in seiner Betrachtung fiber Infektionspsychosen 
hervorhebt, dab der Mannigfaltigkeit der Grunderkrankungen eine grol3e 
Gleiehf6rmigkeit der psychischen Bilder gegeniibersteht, so k6nnen wir 
fiir unsern Fall den Satz umdrehen: Hier steht die Gleichf6rmigkeit 
der Grunderkrankung eine grol~e Mannigfaltigkeit der psychischen 
Bilder gegenfiber. Wie diese Mannigfaltigkeit bei einer ganz bestimmten 
Sch~digung zu erkl~ren ist, scheint uns bei der immer noch sehr wenig 
gekl~rten Natur der Funktion der Thyreoidea beim Basedow kaum 
verst~ndlich. Wir kemlen dafiir keine Analogon; vom Alkohol wissen 
wir wohl, wie verschiedene psychische Bilder er in einem Fall hervor- 
rnfen kann, aber wir kennen keinen Fall, wo er bei ein und derselben 
Person eine Reihe verschiedener Bilder so schnell hinterein~nder aus- 
gel6st h~tte. Dieser schnelle Wechsel der divergentesten Zustands- 
bilder ist sehliel31ich ebenso bemerkenswert ffir unsern Fall, wie ihre 
Ffille. 

Spech t  hat kiirzlich in einem Vortrag ,,fiber die Frage der exo- 
genen Seh~digungstypen" zu den Bonhoefferschen Anschauungen 
Stellung genommen. Er hat an zwei leiehten Psychosen, die er selbst 
durehgemacht hat und die man wohl als exogene ansehen muB, gezeigt, 
wie dureh rein exogene Seh~digungen Bilder entstehen kSnnen, die wir 
sonst als den Typus der endogenen StSrungen anzusehen gewohnt sind. 
Es handelt sich dabei um Depressionszust~nde, die das eine Mal Folge 
einer chronischen, intermittierenden Kohlenoxydvergiftung, das andere 
Mal Folge einer Influenza waren. Niemand h~tte symptomatologisch 
die Zust~nde abgrenzen kSnnen von den Depressionen, die wir als 
Komponenten des manisch-depressiven Irreseins kSnnen. Nur das 
Aufdecken der exogenen ~tiologie und das Verschwinden aller Sym- 
ptome bei Unterdriiekung der MSglichkeit der weiteren exogenen Sch~di- 
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gung liel] das endogene als exogenes erscheinen. S p e c h t  schloft seine 
Abhandlung mit den Worten: ,,Fiir die diagnostische Praxis beh~lt die 
B o n h oe f f e  r s che Lehre, zumal soweit sie nur yon einem Prhdilektions- 
typus spricht, natiirlieh recht. Nach wie vor wird man bei Delirien usw. 
zun~chst an eine exogene J~tiologie denken und dabei meist nicht 
fehlgehen. Allein die Bedeutung einer die spezifische J~tiologie und 
Erscheinungsform gewisser Psychosengruppen erfassenden Lehre kommt 
ihr nicht zu, so anregend an sich ihre Konzeption auch gewesen." 

Sehen wir daraufhin unsere Fiille an. Im ersten Fall als Folge einer 
Dysfunktion der Schilddriise und der Ovarien ein anfs stupo- 
rSses, dann der akuten Katatonie sehr s Bild, das sich von 
der in der Puberti~tszeit auftretenden Katatonie klinisch kaum unter- 
schied, das yon ihr nur durch den Nachweis der parallel gehenden 
Driisenver~nderungen und der Riickkehr der Drfisents zur Norm, 
als die Psyehose zu Ende ging, unterschied (die A b d e r h a l d e n s c h e  
Reaktion lieB ja anf/inglich Abwehrfermente gegen verschiedene Driisen 
erkennen und lief3 sie nieht mehr erkennen, als aueh klinisch nicht mehr 
von einer Psychose gesprochen werden konnte). 

Im zweiten Fall bekommen wir bei schwerster Seh/idigung der 
Sehilddriisen- (vielleicht aueh der Hypophysen-?) Funktion im Sinne 
des Morbus Basedow eine Reihe yon Bildern, die in ihrer Gesamtheit 
die ganze Liste der B o n h o e f f e r schen Pr/idilektionstypen ausmaehen, 
wir bekommen aber aueh zum Schluft, als die akuten Symptome voriiber 
sind und als aueh die Thyreoideadysfunktion k6rperlich weniger zum 
Ausdruck kommt, ein Bild, das v o n d e r  gew6hnlichen Depression sich 
nur dureh die starke Unstetigkeit unterscheidet. Erinnern wir uns 
dann noch an all die vielen F/s yon leichter St6rung der Schilddriise, 
insbesondere an die ,,basedowoiden" Menschen, so sehen wir aueh hier 
fast nur Zust/~nde, die entweder mit leiehten Depressions- oder mit 
hysterisehen oder psychopathischen Bildern ~hnlichkeit haben oder 
meist von ihnen gar nicht unterschieden werden k6mmn; so ist es auch 
bei den StSrungen oder besser bei den Umw~lzungen in der Keim- 
drfisent/~tigkeit im Klimakterium; auch hier psychische Bilder im 
Simm und von der Art der gew6hnlichen zirkul/~ren Depression. Auch 
die Denkerschwerung und die Hemmung sg, mtlicher Lebensfunktionen 
beim MyxSdem, einer sicheren Erkrankung der Thyreoidea, haben 
(nicht immer und nur entfernt) Xhnlichkeit mit dem Bride der Depres- 
sion. So fiihrte uns die Betrachtung gewisser StSrungen der inneren 
Sekretion dazu, daft wir im zirkut/iren Irresein, auch ohne daft wir kli- 
niseh eine BlutdriisenstOrung sehen k6nnen, eine StOrung jener Ket te  
yon Driisen vermuten, in deren Mittelpunkt die Sehilddriise steht;  
vielleicht hat  S t r a n s k y recht, der meint, ,,dal~ die eigentfimliehe Ar~ 
der manisch-depressiv degenerativen Veranlagung in einer r 
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empfindlichkeit speziell gegen solche dem Driisenstoffwechsel ent- 
stammende, bei andersartiger Veranlagung wirksamer gebundene 
Stoffe wurzle". Vielleicht haben wit recht, bei den manisch-de- 
pressiven Zust~nden yon Hyper- oder Hypofmtktionen des Driisen- 
apparates zu reden und von einer besonderen Wirksamkeit dieser 
Stoffwechselprodukte auf die vasomotorische und affektive Sphere 
bei besonders dazu veranlagten Menschen; yon einer Dysfunktion zu 
reden, halte ich nicht fiir erlaubt, besonders da uns die Methoden 
des Abderha ldenschen  Fermentnachweises bis jetzt keinerlei An- 
zeichen fiir eine Dysfunktion bei dieser Erkrankung gegeben haben. 
Eine Ausnahme bietet der ganz akute M.-Basedow wie beim Falle 
S c h n i t z e r .  Andererseits wKre wohl denkbar, daft wir bei der Dementia 
praecox yon einer Dysfunktion des Driisenapparates, in dessen Mittel- 
punkt nun, besonders zur Zeit der Pubert~t die Geschlechtsdriisen 
st~nden, reden diirften, einer Dysfunktion, die wit ja auch schon mit 
der Abde rha ldenschen  Methode nachweisen k6nnen und die F a u s e r  
als erster ausgesprochen und nachgewiesen hat. Vielleicht daft hier das 
Bild durch eine Uberschwemmung des Blutes mit k6rperfremdem 
Eiweiftmaterial zustande kommt. Das alles ist natiirlich nur hypo- 
thetisch, abet schliel~lich doch yon heuristischem Wert und es ist ent- 
wickelt an der I-Iand der zwei hier besprochenen F~lle, an deren kau- 
salem Zusammenhang mit St6rungen der inneren Sekretion wohl kaum 
gezweifelt werden kann. 


